
Workshop dynamische Kurzwaffe 
Marsberg, 18. März 2019

Während einige wenige Junge im Moment glauben, dass sie keine Zukunft hät-
ten und deswegen nichts mehr lernen müssten, sind andere überzeugt davon, 
dass es nie zu spät zum Lernen ist und dass man auch im hohen Alter immer 
noch etwas dazu lernen kann: Als Ewald aus Olpe erfuhr, dass in Marsberg ein 
Kurzwaffen-Workshop stattfinden sollte, zögerte er nicht lange, fragte nach, ob 
er teilnehmen könne und fuhr gute zwei Stunden lang durchs Sauerland nach 
Marsberg. Mit 82 Jahren - Respekt und allerhöchste Hochachtung!

Dort trafen sich nämlich wie im vergangen Jahr Mitglieder und Freunde des 
Teams Mitteldeutschland e. V. zu einem Workshop, um ihre Fähigkeiten in den 
verschiedenen Kurzwaffen-Disziplinen zu trainieren und zu optimieren. Einen 
ganzen Tag lang drehte sich auf dem BDMP-Schießstand in Marsberg alles nur 
um PPC 1500, EPP und PP1.

Der Workshop fand am Montag, dem 18. März 2019, im unmittelbaren An-
schluss an die LM 1500 NRW statt - da einige ROs  vom Team Mitteldeutschland 
hier ausgeholfen hatten, bot sich der Termin an. Aber natürlich musste dafür 

nicht nur eine recht weite An- und Abreise in Kauf genommen, sondern auch 
von den meisten ein Urlaubstag für den Schießsport geopfert werden.

Aber die lange zeitraubende Fahrt nach Marsberg-Leitmar lohnt sich, weil der 
Stand alles bietet: Bahnen mit 100m, 50m, 25m und eine Raumschießanlage 
sind vorhanden. Nicht zu vergessen: Das Ganze indoor, warm und trocken! Und 
es gibt als Tüpfelchen auf dem i einen gemütlichen Aufenthaltsraum für Vor- 
und Nachbesprechungen und die unerläßlichen Verpflegungspausen.
Zudem: Es gibt keine wirklich überzeugende Alternative - es gibt in Niedersach-
sen keine uns bekannte Möglichkeit 50 oder 30m dynamisch zu schießen.



Allen Kritikern und Skeptikern kann man daher sagen, dass der BDMP mit der 
Übernahme des Schießstandes in Marsberg-Leitmar alles richtig gemacht hat 
und mit der kontinuierlichen Sanierung und Optimierung weiterhin auf dem 
richtigen Weg ist.

Sportschützen können sich hier nach Absprache mit Dietmar und Olaf einmie-
ten: Die beiden Standverwalter stehen jedem gern mit Rat und Tat zur Seite. Von 
uns daher auch an dieser Stelle ein ganz großes und sehr herzliches „Danke“ für 
die Unterstützung!

Finanziert werden unsere Workshops immer durch einfache und unkomplizierte 
Umlagen: Gesamtkosten durch Teilnehmer - da die Standmieten beim BDMP 
absolut akzeptabel sind, ist dieses Verfahren für alle Teilnehmer bisher problem-
los machbar und im vertretbaten Rahmen gewesen. Die Terminfindung ist aller-
dings ein Thema, da die Stände nur unter der Woche frei und preisgünstig sind.

Wir haben deswegen vor, das Training in Marsberg oder Alsfeld zu wiederho-
len, wegen der tollen Möglichkeiten dynamisch auf verschiedenen Distanzen zu 
schießen - bei Interesse bitte mit uns per Mail Kontakt aufnehmen:
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